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Erfolgreiches Team
sucht neue

Talente.
Unsere Ausbildungsberufe für 2017/2018:
Industriemechaniker/in, Werkzeugmechaniker/in, Mechatroniker/in

Maschinen- und Anlagenführer/in
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!

Alupress GmbH · An der Gießerei 2 · 98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 4 48 80 · Fax: 0 36 85 / 44 88 10
personal@alupress.net · www.alupress.com

Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie

auch im Internet unter www.alupress.com

 

Der Beruf ist vielfältig, abwechslungsreich mit 
moderner Technik und  

traditionellem Handwerk. 
Nach erfolgreicher Ausbildung ist die 

Übernahme jederzeit möglich. 
Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz, 

optimale Vergütung und  
soziale Absicherung. 

 

Bei Interesse 

schicken Sie ihren Lebenslauf an 

 

Orthopädie Schuhtechnik eG Themar 
Herrn Fischer-Wanat 

98660 Themar 
Römhilder Str. 3 

Christian, 18
Glas-Experte.

Rebecca, 17
Durchblickerin.

Bastian, 18
S-PET-zialist. Melina, 17

Glas-Stylistin.

• Werkzeugmechaniker/in
• Verfahrensmechaniker/in für Glastechnik
• Elektroniker/in Betriebstechnik
• Industriemechaniker/in Betriebstechnik
• Mechatroniker/in

Verstärke unser Team.
Bekomm‘ die beste Ausbildung.
Werde zum Experten.

AUSBILDUNGSANGEBOTE

Am Standort in Schleusingen:
ab 2017

www.wiegand-glas.de
bewerbung@wiegand-glas.de
oder Suhler Straße 60
98553 Schleusingen

Bei Rückfragen freuen wir uns
auf deinen Anruf.

Schleusingen: Wolfgang Geyer,
Tel.: 036841/27-6115

Haben wir Interesse bei dir geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Zuchtzentrum eG
Gleichamberg

Wir suchen landwirtschaftlich interessierte Jugendliche zur Ausbildung

zum/zur Land- oder Tierwirt / in
Weitere Informationen finden Sie unter:

www.zuchtzentrum-gleichamberg.de
Eine Unterkunft könnte gestellt werden.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Zuchtzentrum eG Gleichamberg

Römhilder Straße 18 ∙ 98630 Römhild OT Gleichamberg, Herrn Erbach

Aus- und Weiterbildung - Zukunft Südthüringen

Einheimische Unternehmen bieten berufliche Perspektiven

Pflegeschüler leiten eigenständig eine Station

Die angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger der HELIOS Fachkliniken Hildburghausen, 
die mit Bravour ihren Praxistest meisterten.                                Foto: HELIOS Fachkliniken
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Hildburghausen. Im Rahmen 
des Projektes „Schüler leiten eine 
Station“ waren neun angehende 
Gesundheits- und Krankenpfleger
der HELIOS Fachkliniken Hildburg-
hausen vom 6. bis 10. Februar 
für die Pflege und Betreuung der 
neurologischen Patienten zustän-
dig. Bereits zum fünften Mal wird 
solch ein Praxistest innerhalb des 
Ausbildungsprogramms erfolg-
reich durchgeführt. 

Angefangen bei der Körperpfle-
ge über die Messung von Vital-
parametern bis hin zur Visite nah-
men sie all jene Aufgaben wahr, 
die später zu ihrem Berufsalltag 
gehören werden. Allein oder zu 
zweit haben die künftigen Schwes-
tern und Pfleger eine Patienten-
gruppe betreut und unter Aufsicht 
der Praxisanleiter und Lehrbeauf-
tragten den kompletten Betrieb 
der Station eigenverantwortlich 
organisiert.  In Vorbereitung auf 
das Projekt  hatten die Auszubil-
denden stationstypische Krank-
heitsbilder studiert und den Stati-
onsablauf vorab organisiert. 

„Die anspruchsvollste Aufgabe  
für unsere Schüler ist jedes Jahr  
wieder die Koordination und Pla-

Tipps fürs 
Vorstellungsgespräch
-  Vorab sollte man sich gründlich 

über das Unternehmen informie-
ren. 

-  Meist wird man zu Beginn dazu 
aufgefordert, etwas über sich zu 
erzählen. Hier gilt es, nicht ein-
fach nur den Lebenslauf herun-
ter zu beten, sondern die wich-
tigsten Stationen des bisherigen 
Werdegangs zu skizzieren. 

-  Angemessenes Outfit: Jede Bran-
che hat ihren eigenen Dresscode, 
in einigen geht es formeller zu, 
in anderen legerer. Das Äußere 
sollte gepflegt sein, mit Parfüm, 
Make-Up oder Schmuck sollte 
man es nicht übertreiben.

-  Höflich sein und Humor zeigen 
- das sorgt automatisch für eine 
angenehme Gesprächsatmos-
phäre.

-  Notizen verhindern, dass man 
wichtige Punkte vergisst, die man 
noch aufgreifen könnte. Zudem 
zeigt man damit Interesse und
eine strukturierte Arbeitsweise.
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nung des gesamten Tagesablaufes 
und das eigenständige  Umsetzen  
der vielen kleinen Aufgaben. Da-
bei gerät der Zeitplan in den ersten 
beiden Tagen oft ins Wanken. Ab 
Wochenmitte gelingt es jedoch 
den meisten Schülern,  selbststän-
dig zu arbeiten“, weiß Praxisanlei-
terin Kirsten Heier aus Erfahrung.

Insgesamt ziehen die Auszu-
bildenden des dritten Kurses eine 
positive Bilanz. „Es hat uns groß-
en Spaß gemacht. Während der 
zwei Wochen haben wir unsere 
Mitschüler ganz neu kennenler-
nen können und das Projekt hat 
unseren Klassenverband  gestärkt. 
Wir haben die Herausforderungen 
gemeinsam gemeistert und konn-
ten uns immer aufeinander verlas-
sen“, so die Auszubildenden.  

Ein Lob gibt es auch von Seli-
na Schreiner, Caremanagerin der 
Klinik für Neurologie: „Ich freue  
mich, dass wir auch in diesem Jahr 
die tatkräftige Unterstützung der 
Auszubildenden auf unserer Sta-
tion erleben konnten. Alle waren 
mit Neugier und großem  Engage-
ment dabei und haben auch  ihre 
eigenen Ideen eingebracht“. 

Wer ebenfalls Interesse an einer 
Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger hat, kann 
sich jetzt schon für den nächsten 
Ausbildungsbeginn am 1. Sep-
tember 2017 bewerben. Formale  
Voraussetzung zur Aufnahme  ist 
neben der gesundheitlichen Eig-
nung zur Ausübung des Berufes 
das Abitur, ein Realschulabschluss 
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oder ein Hauptschulabschluss 
und eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung von mindestens zwei 
Jahren. Bewerbungen sind jeder-
zeit per Post, über das Karrierepor-
tal der HELIOS Fachkliniken  oder 
direkt per E-Mail an bewerbung.
hildburghausen@helios-kliniken.
de möglich.


